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Golden Days
aus der Oper »Costaso« / Text: Verna Arvey

The city of gold 
lies in our hearts.
Golden days, golden moments 
always in our thoughts, in our souls!
Far off riches beckon,
false in their promised yield,
while here fortune lingers 
steadfast and secure.

Golden days!

Each golden day 
is a heaven-sent favor,
full of joy and contentment!
Each golden hour is a jewel
far beyond compare,
rich in love and good will!
When life moves on serenely,
when friendship’s glow 
surrounds us,
time itself becomes timeless.
The moments pile on moments,
the hours grow into days,
lengthen into years,
to eternity.

Golden years!
Golden days!
Golden moments 
always in our thoughts,
in our souls!
Far off riches beckon,
false in their promised yield, 
while here fortune lingers
steadfast and secure.

Goldene Tage
Übersetzung: Özlem Karuç

Die Stadt des Goldes
liegt in unseren Herzen.
Goldene Tage, goldene Momente,
immer in unseren Gedanken und Seelen!
Ferne Reichtümer locken
mit falschen Versprechen,
während hier das Glück weilt,
standfest und sicher.

Goldene Tage!

Jeder goldene Tag 
ist eine vom Himmel gesandte Gunst
voller Freude und Zufriedenheit!
Jede goldene Stunde ist ein Juwel,
unvergleichlich,
liebevoll und wohlwollend! 
Wenn das Leben heiter weitergeht,
wenn uns das Leuchten der Freundschaft 
umgibt,
wird selbst die Zeit zeitlos.
Die Momente häufen sich,
die Stunden wachsen zu Tagen,
verlängern sich zu Jahren,
bis in alle Ewigkeit.

Goldene Jahre!
Goldene Tage!
Goldene Momente
immer in unseren Gedanken,
in unseren Seelen!
Weit entfernte Reichtümer verlocken
mit ihren falschen Versprechen,
während hier das Glück weilt,
standfest und sicher.

GESANGSTEXTE



Golden days!
Our golden moments linger long 
in our hearts!
Our golden moments 
form a lasting treasure!
Our golden moments 
bring us joy forever!

 A Dream Wasted
aus der Oper »Highway One, USA« / Text: Verna Arvey

A dream wasted, 
a sacrifice in vain!
Years lost, 
to give the boy his chance!
Our work shattered, 
our work all unrepaid!
Our days spent, and nothing gained!
Ingratitude has crowned our efforts!
The things lost now 
will never be regained in this world.

Believe me, it hurts 
when I see him sleeping all day.
Believe me, it angers me 
when my wife waits on him 
like a slave.
Believe me, he does not deserve 
such kindly treatment. 
He treats our friends 
like worthless morons. 
Our way of living never fails 
to make him scornful. 
He forgets so much!
This modest life gave him everything, 
every advantage. 

Goldene Tage!
Unsere goldenen Momente leben fort 
in unseren Herzen!
Unsere goldenen Momente 
formen dauerhafte Schätze!
Unsere goldenen Momente 
bringen uns ewige Freude!

Ein Verschwendeter Traum
Übersetzung: Özlem Karuç

Ein verschwendeter Traum, 
ein vergebliches Opfer!
Jahre verloren, 
um dem Jungen seine Chance zu geben!
Unsere Hoffnung zerbrochen, 
unsere Arbeit unbezahlt!
Unsere Tage verbracht, und nichts gewonnen!
Undankbarkeit krönt unsere Bemühungen!
Die Dinge, die jetzt verloren gehen, 
werden in dieser Welt niemals wieder- 

gewonnen.

Glaube mir, es tut weh, 
wenn ich ihn den ganzen Tag schlafen sehe.
Glaube mir, es ärgert mich, 
wenn meine Frau auf ihn wartet 
wie eine Sklavin.
Glaube mir, er verdient 
keine so freundliche Behandlung.
Er behandelt unsere Freunde 
wie wertlose Idioten.
Unserer Lebensweise begegnet er stets
voller Verachtung.
Er vergisst vieles!
Dieses bescheidene Leben schenkte ihm
alles, jeden Vorteil!



Up in heaven, 
my mother must have seen 
How sadly we’ve failed 
to carry out her will. 
I hope she knows 
how steadily we’ve toiled.
I hope she knows 
how honestly we’ve tried.
I hope she knows 
how much I value her judgment!

But now, maybe, it’s not too late. 
Where she found good, there must be good. 
Since she loved him,
Since she believed in him,
Then I promise I’ll try again.

What Does He Know of Dreams
aus der Oper »Highway One, USA« / Text: Verna Arvey

What does he know of dreams?
How can he talk of success?
The honk of a horn gives him 
his greatest thrill!
Bob thinks well of the coin they bring,
those mechanical goose sounds!
They form the beginning, 
the middle, and the end of Bob’s world.
He knows naught of worlds 
to conquer,
and yet he refuses to learn.
My brother has no thought for tomorrow,
and yet he will not take the counsel 
of those who do.
What does he know of dreams?
How can he talk of success?

Oben im Himmel 
muss meine Mutter gesehen haben,
Wie wir daran gescheitert sind, 
ihren Willen auszuführen.
Ich hoffe, sie weiß, 
wie ununterbrochen wir arbeiteten.
Ich hoffe, sie weiß, 
wie ehrlich wir es versuchten.
Ich hoffe, sie weiß, 
wie sehr ich ihr Urteilsvermögen schätze!

Aber jetzt ist es vielleicht nicht zu spät.
Wo sie Gutes sah, muss es Gutes geben.
Da sie ihn liebte,
Da sie an ihn glaubte.
So verspreche ich, dass ich es erneut 

versuchen werde.

Was Weiß Er Schon Über Träume
Übersetzung: Özlem Karuç

Was weiß er schon über Träume?
Wie kann er von Erfolg sprechen?
Der Klang einer Hupe gibt ihm
seinen größten Nervenkitzel.
Bob bewundert das Geld, das sie bringen,
diese mechanischen Gänsegeräusche!
Sie bilden den Anfang, 
die Mitte und das Ende von Bobs Welt.
Er weiß nichts von Welten, 
die er erobern könnte,
und dennoch weigert er sich zu lernen.
Mein Bruder hat keine Ideen für die Zukunft,
und dennoch nimmt er nicht den Rat derer an, 
die welche haben. 
Was weiß er schon über Träume?
Wie kann er von Erfolg sprechen?

GE S A N G S T E X T E



Duet: Listen, Mary, Trust Me!
aus der Oper »Highway One, USA« / Text: Verna Arvey

Bob
Listen, Mary, trust me: 
The days ahead will shine for us.
There’ll be no time wasted, Mary. 
Trust me: the years to come belong to us, 
the world is ours for the asking, 
and bright our future.

Mary
That’s what I hoped you would say to me.

Bob:
I’m blind no more. 
I see the truth at last.

Mary
That’s how I hoped you would feel 
when you used to tell me of your plans.

Bob
Now all is different.

Mary
Thank God!

Bob
I’ll turn my back on Nate, 
look ahead, and live for you.

Mary
Oh, Bob, I love you! I trust you! 
The days ahead will shine for us. 
There’ll be no time wasted now.

Bob
I swear  

there’ll be no time wasted, Mary.

Duett: Hör zu, Mary, Vertraue mir! 
Übersetzung: Özlem Karuç

Bob
Hör zu, Mary, vertraue mir: 
Die kommenden Tage werden für uns leuchten. 
Es wird keine Zeit verschwendet, Mary.
Vertraue mir: Die kommenden Jahre gehören uns, 
die Welt gehört uns, unserer begehrten 
und hellen Zukunft.

Mary
Ich hoffte, dass du mir das sagen würdest.

Bob:
Ich bin nicht mehr blind. 
Ich sehe endlich die Wahrheit.

Mary
Ich hoffte, dass du dich so fühlen würdest 
als du mir von deinen Plänen erzähltest.

Bob
Jetzt ist alles anders.

Mary
Gott sei Dank!

Bob
Ich werde Nate den Rücken kehren, 
nach vorne schauen und für dich leben.

Mary
Oh, Bob, ich liebe dich! Ich vertraue dir! 
Die kommenden Tage werden für uns
leuchten. Jetzt wird keine Zeit verschwendet.

Bob
Ich schwöre,  

es wird keine Zeit verschwendet, Mary.



Trust me. 
I know what you’ve endured for me,
the bloody price you’ve paid,
the pain you’ve borne 
to make me understand.
I know now how blind I’ve been.
I know now how much you’ve meant to me,
my wife, my love, my life!
Our lives will be free forever more!

Mary:
Oh, Bob! Oh, Bob!
I’ve no regrets. 
To hear this is worth any price, any wound. 
I’ve waited, I’ve wanted,  

I’ve prayed for this moment!
Our lives will be free forever more!

HALE SMITH
Four Negro Spirituals 

Let Us Break Bread Together
Traditionelles Spiritual

Let us break bread together on our knees.
When I fall down on my knees
With my face to the rising sun,
Oh Lord, have mercy on me.

Let us drink wine together on our knees.
When I fall down on my knees
With my face to the rising sun,
Oh Lord, have mercy on me.

Let us praise God together on our knees.
When I fall down on my knees
With my face to the rising sun,
Oh Lord, have mercy if you please.

Vertraue mir. 
Ich weiß, was du für mich ertragen hast,
den blutigen Preis, den du bezahlt hast,
den Schmerz, den du ertragen hast, 
um mir die Augen zu eröffnen. 
Ich weiß jetzt, wie blind ich war.
Ich weiß jetzt, wie viel du mir bedeutest,
meine Frau, meine Liebe, mein Leben!
Wir werden für immer frei sein!

Mary
Oh, Bob! Oh, Bob!
Ich bereue nichts. 
Das zu hören ist jeden Preis wert, jede Wunde.
Ich wartete auf, wollte,  

betete für diesen Moment!
Wir werden für immer frei sein!

Lasst uns zusammen Brot brechen
Übersetzung unbekannt

Lasst uns zusammen Brot brechen 
Wenn ich auf meine Knie niederfalle
Mit dem Gesicht zur aufgehenden Sonne hin,
dann oh Herr hab Erbarmen mit mir.

Lasst uns zusammen Wein trinken.
Wenn ich auf meine Knie niederfalle
Mit dem Gesicht zur aufgehenden Sonne hin,
dann oh Herr hab Erbarmen mit mir.

Lasst uns zusammen Gott preisen.
Wenn ich auf meine Knie niederfalle
Mit dem Gesicht zur aufgehenden Sonne hin,
dann oh Herr hab Erbarmen, wenn du magst.

GE S A N G S T E X T E



Jesus Lay Your Head in the Window 
Traditionelles Spiritual

Jesus, lay your head in the window,
hear some sinner pray.
Some pray all day, 
some pray all night,
then lay their faith one side.
But children, when your heart is right,
His ear is open wide.
Jesus, lay your head in the window,
hear some sinner pray.
You deaf, you dumb, you bridle tongue,
He’ll list’nen, years supply
Go loose the man and let’im go
that he may prophesy.
Jesus, lay your head in the window,
hear some sinner pray.

This Little Light of Mine 
Traditionelles Spiritual

This little light mine,
I’m goin’ to let it shine.
This little light mine,
I’m goin’ to let it shine.
This little light mine,
I’m goin’ to let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine.

Ev’ry where I go,
I’m goin’ to let it shine.
Ev’ry where I go,
I’m goin’ to let it shine.
Ev’ry where I go,
I’m goin’ to let it shine ...

All through the night,
I’m goin’ to let it shine.
All through the night,
I’m goin’ to let it shine.
All through the night,
I’m goin’ to let it shine ...

Jesus, Lege Deinen Kopf Ans Fenster
Übersetzung: Özlem Karuç

Jesus, lege deinen Kopf ans Fenster,
höre einen Sünder beten.
Manche beten den ganzen Tag,
manche beten die ganze Nacht,
dann legen sie ihren Glauben beiseit’.
Aber bei reinem Herzen, Kinder, gebt acht,
öffnet Er Sein Ohr ganz weit.
Jesus, lege deinen Kopf ans Fenster,
höre einen Sünder beten.
Du taube, du stumme, du gezügelte Zunge,
Er wird zuhören, auf Ewigkeit.
So, lass den Mann los und lass ihn gehen,
damit er prophezeien kann.
Jesus, lege deinen Kopf ans Fenster,
höre einen Sünder beten.

Dieses kleine Licht in mir
Übersetzung: Domenic DeSocio

Dieses kleine Licht in mir,
Ich werde es scheinen lassen.
Dieses kleine Licht in mir,
Ich werde es scheinen lassen.
Dieses kleine Licht in mir,
Ich werde es scheinen lassen.
Ich lasse es scheinen, scheinen, scheinen.

In der ganzen Welt,
Ich werde es scheinen lassen.
In der ganzen Welt,
Ich werde es scheinen lassen.
In der ganzen Welt,
Ich werde es scheinen lassen.

Durch die ganze Nacht, 
Ich werde es scheinen lassen.
Durch die ganze Nacht, 
Ich werde es scheinen lassen.
Durch die ganze Nacht, 
Ich werde es scheinen lassen.



Witness 
Traditionelles Spiritual

Oh Lord, what manner of man is this?
All nations in him are blest,
all things are done by his will;
he spoke to the sea and the sea stood still.
Now, ain’t that a witness for my Lord?
Ain’t that a witness for my Lord?
My soul is a witness for my Lord.

Now there was a man of the Pharisees,
His name was Nicodemus and he didn’t believe.
The same came to Christ by night.
Wanted to be taught out of human sight.
Nicodemus was a man who desired to know
how a man can be born when he is old.
Christ told Nicodemus as a friend,
»Man you must be born again.«
Said, »Marvel not, man, if you wanna be wise,
Repent, believe and be baptized«.
Then you’ll be a witness for my Lord,
You’ll be a witness for my Lord
My soul is a witness for my Lord.

Now you read about Samson, from his birth
strongest man that ever lived on earth,
way back yonder in ancient times
he killed ten thousand Philistines.
Then old Samson went wandering about;
Samson’s strength was never found out
Till his wife sat upon his knee.
She said: »Tell me where your strength lies,
if you please«.
Now, Samson’s wife, she talk so fair,
Samson said: »Cut off my hair,
shave my head as you clean your hand
and my strength will become 
like a natural man«.

Now Samson was a witness for my Lord.
My soul is a witness for my Lord.
There’s another witness for my Lord.
My soul is a witness for my Lord.

Der Zeuge
Übersetzung: Özlem Karuç

Oh Herr, welch’ Art von Mensch ist das?
Alle Nationen in ihm sind gesegnet,
Alle Dinge geschehen durch seinen Willen;
Er sprach zum Meer und das Meer stand still.
Nun, ist das kein Zeuge meines Herrn?
Und welch ein Zeuge meines Herrn das ist!
Meine Seele ist ein Zeuge meines Herrn.

Nun gab es da einen Mann der Pharisäer.
Er hieß Nikodemus und er glaubte nicht.
Bei Nacht kam er zu Christus. Er suchte 
Unterricht außerhalb der menschlichen Sicht.
Nikodemus war ein Mann, der es wissen wollt’
wie jemand geboren werden kann, wenn alt.
Christus gab Nikodemus folgenden Rat als 
Freund, »Du musst wiedergeboren werden.«
Er sagte »Wundere dich nicht, wenn du 
weise sein willst, büße, glaube und lass dich 
taufen. Dann wirst du ein Zeuge meines Herrn.
Du wirst ein Zeuge meines Herrn.
Meine Seele ist ein Zeuge meines Herrn.«

Sie lasen sicher über Samson, von Geburt 
an der stärkste Mann, der jemals auf die 
Erde kam. Vor langer Zeit in der Antike,
tötete er zehntausend Philister.
Dann wanderte der alte Samson umher,
und man wusste nicht, woher Samsons 
Stärke kam, bis seine Frau sich auf seine 
Knie setzte und sagte »Verrate mir doch 
bitte, wo deine Stärke liegt.«
Nun, Samsons Frau, sie redet so schön,
Samson sagte, »Schneid’ mein Haar ab,
rasiere meinen Kopf, wie du deine Hand 
reinigst, und meine Stärke wird werden
wie ein natürlicher Jedermann.«

Nun war Samson ein Zeuge meines Herrn.
Meine Seele ist ein Zeuge meines Herrn.
Samson ist ein Zeuge meines Herrn.
Meine Seele ist ein Zeuge meines Herrn.

GE S A N G S T E X T E



There Is a Balm in Gilead 
Traditionelles Spiritual

There is a balm in Gilead 
To make the wounded whole.
There is a balm in Gilead 
to heal the sin-sick soul.

Sometimes I feel discouraged,
And think my work’s in vain.
But then the Holy Spirit revives 
my soul again.

If you cannot preach like Angels,
If you cannot preach like Paul,
Go home and tell your neighbor:
»He died for us all.«

 

MARGARET BONDS

He’s Got the Whole World in His Hands
Traditionelles Spiritual

 
He’s got the whole world in His hand.

He’s got the woods and the waters in His hand,
He’s got the woods and the waters in His hand
He’s got the sun and the moon right in His hand,
He’s got the whole world in His hand.

He’s got the birds and bees right in His hand,
He’s got the birds and bees right in His hand,
He’s got the beast of the field right in His hand,
He’s got the whole world in His hand.

He’s got you and me right in His hand,
He’s got you and me right in His hand,
He’s got ev’rybody in His hand,
He’s got the whole world in His hand.

He’s got the whole world in His hand.

Es gibt einen Balsam in Gilead
Übersetzung: Özlem Karuç

Es gibt einen Balsam in Gilead
um die Verwundeten zu heilen
Es gibt einen Balsam in Gilead
um die sündige Seele zu retten.

Manchmal fühle ich mich entmutigt,
Und denke, meine Arbeit ist vergebens. 
Aber dann belebt der Heilige Geist  
meine Seele unversehens.

Wenn du nicht wie Engel predigen kannst,
Wenn du nicht predigen kannst wie Paulus ,
Geh’ nach Hause und sag’ deinem Nachbarn:
»Er ist gestorben für uns.«

Gott hält die ganze Welt in seiner Hand
Übersetzung unbekannt

Gott hält die ganze Welt in seiner Hand.

Gott hält Wälder und Gewässer in seiner Hand,
Gott hält Wälder und Gewässer in seiner Hand,
Gott hält Sonne und Mond in seiner Hand,
Gott hält die ganze Welt in seiner Hand.

Gott hält Vögel und Bienen in seiner Hand,
Gott hält Vögel und Bienen in seiner Hand,
Gott hält Tieren und Pflanzen in seiner Hand,
Gott hält die ganze Welt in seiner Hand.

Gott hält auch dich und mich in seiner Hand,
Gott hält auch dich und mich in seiner Hand,
Gott hält auch dich und mich in seiner Hand,
Gott hält die ganze Welt in seiner Hand.

Gott hält die ganze Welt in seiner Hand.

GE S A N G S T E X T E


